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Huzcshult ungen. 

Vo m 
Ober - Bergcornmissair B R A N D E. 

(Aos den Mittheilungen des Gewerbe-Vereins im KGnigeioh Hannover. 
11. Lieferung.) 

Die Anmendung des Gipses zur K1i:irung des Ruben - Saftes, 
worauP in der 9. Lieferung der Mittheilungen hingemiesen 
wurde, bat sich seitlier in vielen, bei der Direction des Ge- 
werbe -Vereins angestellten xum Thcil griisseren Versuchen, 
vollkommen bewiihrt ; so dass , bei Benutzung weiterer Erfah- 
rungen, eine Anweisung ertheilt werden kann, nach welcher 
sowohl Syrup als Rohzuclrer von sehr guter Beschaffenheit, 
ohne Aufwand liostspieliger Mittel, mit volkommener Sicher- 
heit, in Landhsoshaltungcn bereitet werdcn kann. 

Ueber Cultur und Aufbewahrung der Ruben enlhiilt eine 
vom Gewerbe -Vereine besonders veriigentlichte Anleitung a) 
das NIhere. W a s  dns Zerreibcn und Auspresseu betrifft, so 
mag die Bemerkung hier Plafz finden, das in Landhanshaltun- 
gen, wo man die Eearbeitung der Ruben als R-ebengeschiift 
betreibt und die Press- Abfiille ohne Schwierigkeit zu vollem 
Wer th  wird benutzen kijnnen, ein inehr oder minder vollkom- 
menes Auspressen wenig Bedeutung haben kann. Die ge- 

9 Anleibung ziim Bnbnn der Runkelriiben, sowoh1 zii den bis- 
herigen Benutznngsarten , nls auch rnit besonderer Beriicksichtiguog 
der Zuckerfabrication. ' Annnover. Lm Yerlage der Hnhn'sclien Bof- 
bnchhandlung. 1937. 

8 $5 
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mijhnlichen Press - Vorrichtungen mikhten daher viillig a11.9- 

reichen. Eine walzeiiPiirrnige Reibe, xu deren Einrichtung die 
Schriften iiber Rubcnzucker -Fabrication Auskunft geben, wird 
dagegen uberalI unentbehrlicfa sein wo die Bearbeitung einer 
irgend bedeutenden Menge von Ruben beabsichtiget wird. 

Ueber eiriige HiiIfmiUel. 
1) G i p s - M e h l .  A m  geeignetsten ist der gebrannte 

Gips in muglichst fein gemahlenem Zustande. Auch roller 
Gips ist anwendbar, doch ist der gebrarmte wegen der griisse- 
ren Zartheit seines Pulvers vorzuziehen. 

2) G e l i i s c h t e r  R a l k .  Stucke von gebranntem RdIi 
merden in einem Kessel mit niclit mehr Wasser angegossen, 
als eingeschliirft merden kann. Nach erfolgter Iiischung 
schiltte m n  das zarte Pulver in trockene Flaschen und ver- 
wahre es verkorkt. 1st zuviel Wnsser auf den Kalk gegeben, 
so kann der geliischte Kalk feucht sein. I n  diesem Falle 
t roche  man ihn in  einem Ressel iiber geliodem Feuer und 
schutte ihn darauf in Flaschen. 

3) K n o c h e n s i u r e .  I n  einem SteintopPe von 8 Quar- 
tier iibergiesse man t Pfund Pulver von weissgebrannten 
Knochen mit 5 Pfund Wnsser, und giesse nach und nach, on- 
ter Umruhren rnit einem Stabe, 1 Yfund VitriolGI, etwa loth- 
zveise mit der Vorsicht zu , dass die zugegebenc Fliissigkeit 
wcdcr an der Wand des Topres noch an dern Riihrstnbe hin- 
unteduufe. Die breifijrmige Masse rfihre man dam unil wsnn 
durch, mische nnch 2 Tagen G PI'. Wasser zu , und lasse die 
liiissige Kocheesiiure dnrch Lcinrvand in  eine Schale ablaufen. 
Durch Auspressen des teignrtigen Mckstandes wird noch eine 
betriichtliche Mcnge der SLiure erhnltea. Man bewnhre die 
Knoehens5ure in Flaschen. 

Schreibpapier , tvelches durch 
Bestreichung mit einer Abkochung der Curcumervurzel gelb 
gedrbt ist. 

5 )  B l a u e s  L a c k m u s p r r p i e r .  Durch einen Auszug 
yon Lackmus blau gedrbtes Papier. 

6) R o t h e s  L a c k m u s p a p i e r  , mird erhalten, menn 
das vorige mit Wasser, dem etwas Knochensaure zusesetzt 
ist, sngefeuchtet und d a m  getrocknet wird. 

Diese Papiere werden als Streifen von 2 21011 LLnge und 

4 j Cu r c n m e p a p i e  r. 
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f/! ZoU Breite angewendet. Man flndet sIe in dcn Apo- 
tbeken. 

7 )  Ein Thermometer von der Einrichtung, dass es xu. 
Bestimmung der Wiirme von Fliissigkeiten &enen kano. Die 
Scale muss aue 900 R. reichen. 

Verarbeilzsng des Saftes ZB Syrup. 
Der Saft wird an dem Tage &er Pressung in einem blan- 

ken kupl'erncn Kessel, der nicht iiber drei Viertel ge%llt wer- 
clen darf, R u e  den Eimer mit 4 Loth Gipsmehl angeriibrt, da- 
mit allniiihlig und nur anfinglich unter Umriihren erhitzt , bis 
er zum gelinden Kochen komml, das so lange (5-10 Minu- 
ten) xu unterbalten ist, bis eine kleine Probe durch ein Fil- 
trum von ungeleimtern Druckpapier viillig klar abtriipt'elt. - 
I n  einem Weinglase erscheint die abgelsufene Pliissigkeit mehr 
oder minder dunkel bouteillengriin. - So iiber die Vollendung 
der Schcidung versichert , entferne man das Fener unter dem 
Kessel, nehrne die auP die Oberfliiche ausgeworfene Gerinnung 
rnit einer Schaumlielle weg, und fiille die Flussigkeit , in detu 
Mnnsse wie sie sich aut'hellt , in einen wollenen Spitzbeutel, 
w-obei das Durchgelaufene so oft xwiickzugeben ist, bis eine 
abgelaufene Probe in einem EsdiXel lilar erscheint. Zuletzt 
bringe man such den Satz am dem Kessel aue den Beutel, 
durch den die Hauptmenge des zuruc1;gehaltenen Fliissigen so 
schnell abliiuft, dass man, wenn ein geringer Verlust nicht ge- 
achlet wird, zuc weiteren Arbeit schreiten kann, wiihrend die 
Pliissigkeit noch heiss ist. 

Die in den gereinigten Kessel zurcclgebrachte Fliissig- 
keit wird SUP den Eimer rnit 2 Loth gclijschten Kalks tuchtig 
durchgeriihrt und langssm auf 65-700 R. erhilzt. Man er- 
hake diese \Kirme 1," SLunrlc und untersucbe inzwischen, ob 
cin in die Fldssigkeit auf einige Augenblicke getauchles Stiick 
Carcurmepapier so gcbrAunt w i d ,  dass sich die braune Farbe 
merklich erhiilt, wenn man dns Papier auf einem warmen Zie- 
gelstein abtrocknen llsst. Zeigt sich diess nicht so, sondern 
wird die Barbe des Streifens durchrrus nicht vcriindert , odet 
stellt sich doch die gelbe Pdrbe bei dem Abtrocknen gans 
wieder her, so muss der Kalkzusatz, in Mengen von 1A Loth 
aue den Eimer, nach and nach vermehrt werdcn, bis die Flus- 
sigkcit in den angcdeutelcn Masse RUP CnrcumeImpier wick. 
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Ist diesa erreicht, so liiuft eine Probe der Fliisdgkeit durch 
Druckpapier weingelb sb. Ein rauchiges griinliches Anseha 
der Probe deutet sup Mange1 an Kalk. Der Eimer des Saf- 
tes von frischen Ruben erfordert nicht mehr als 2 Loth Kirk, 
nach und nach steigt sber die erforderte Menge auf 4 Loth 
and vielleicht mebr. 

1st die bezeichuete Wirkung des Kallis eingetreten, so 
bringe man den Inhalt des Kessels sogleicb a u l  ein Setzfass, 
welches vom Boden an in wachsenden Absiitzen der Hiihe 
nach mit 4 Hibnen versehen ist, und uberlasse die Fliissigkeit 
der Rube. - So weit muss die Arbeit des ersten Tages reiohen.. 

Am folgenden Tsge zapfe man die Pliissigkeit, vom obern 
Hahn anfangend, portionsweise ab, lasse die einzelnen Portionen, 
insofern sie nicht klar sein sollten, z u r  vollstandigen Kllrung 
durcb einen leinenen Spitzheutel lliesen, und bringe znlebt den 
Sat2 rut' den Beutel. 

,Die gekliirte Fliissigkeit wird wiedet in den Kessel ge- 
bracht iind rnsch eingekocht. 1st etwn ein Viertel verkocht, 
so priife man ihr Verlidten zum Curcumepapier. Ersctrcint 
das rirf einige Augenbiicke eingetauchte Papier beim Heraus- 
ziehen, ent,whicdeir gebriunt, was gewiitinlich zutrifft , so setze 
man nach und nach lothmeise auf den Eimer so oft Knochen- 
siiure zn, bia eingetauchles Curcumepapier kaum noch merklich 
gebrfiunt wird, ohne dass jedoch die Flussigkeit die Eigen- 
sehatl gewonnen b a t ,  blsues Lackmuspapier zu riithen, was 
aof einen zu grossen Busats von Siiure deuten wiirde. Urn 
einem Fehler dieser Art sbzuhelfen, der sehr nschtheilige Fol- 
gen haben wiirde, riitire man z u  der siedenden Fliissigkeit, 
theelijEelweise auf 8 Eimer, so oft geliischtdn Kalk z u ,  bis 
blaues Laclimnspapier nicht mehr roth wird ,  ohne dass man 
jedoch dnrcb iibermiissiges Zusetzen von Rnlk in den enfgc- 
gengesetxten Fehler verfnlle, der a n  einer entsehiedenen Briiu- 
n u n g  des Cureumepnpiers erliannt wird. Ein gewisser mittlerer 
Zustand isf der beste, und dieser ist daran zu erliennen, dass 
die Fliissigkeit dabei Curcumepapier nicht merklich brlunt, 
rothes Lackmuspapier aber entschieden blau macht. 

Die Fliissigkeit, die jetzt ganz triibe ist, wird fortwiihrend 
gekocht , bis sie auf y4 ihrer nnfiinglicheu Masse verkoclit ist, 
dnnn sofort aiiP ein Betzfass gebracbt, welches sich nur da, 
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durch von dem vorigen unterscheidet, dass es kleiner und vcr- 
hiiltnissmdssig enger ist. Nach Ilstiindiger Ruhe enpfe man 
die Fliissigkeit nach upd nach ab, und seihe sie durch eineri 
wollenen Spitzbeutel, aut' den man zuletzt auch den Siltn bringt. 
1st das durchgelacrfene klar, so hat es das Ansehen des Ma- 
ltlga - Weitis. Einige Triibheit, die durch wiederholles Dorch- 
seiben beseitigt werden kijnnte, bedart' keiner Berucksichtigung. 

Urn eincn sehr schijnen Syrup zu gewinnen, dampre man 
die Flussigkeit in einer flachen Pfanne unter stetem Uhriihren, 
bei miissiger Hitze, zu einer diinnen Syrupsconsistcnx ab, giesse 
sie in Steintiipfe, in denen man sic acht Tage LUUI Absetxen 
der Ruhe iiberljisst. Der abgegossene diinne Syrup wird bei 
miissiger Wiirme unter Umruhren zur erforderlichen Consistciiz 
gebracht. - Der erbaltene Syrup ist ohne allen unangenelr- 
men Beigeschmack; ist er nach ruhiger Lagerung vijllig ge- 
klCrt, so hat er die Farbe des Porterbiers. 

Darstellung con Rolizucker. 

Zur Darstellung des Zuckers stehen zwei Wege otTeen. 
Entweder ist der Saft, wie er vom letzten Spitzbeutel ablief" 
ferner einzukochen, oder der Syrup ist einer weiteren Bear- 
beitung RU uuterwerfen. 

I m  ersten Falle toche man die Flussigkeit SO wcit ein, 
bis ihr Siedepunct auP 870 btcigt, giese sie in Steinscbslen 
aus, die man an einen kiihlcn Ort stellt, iind riihre sie zuwei- 
len mit einem Stabe miissig durch. 1st der richtige Punct der 
Einkochung getroffen, so trilt bald wiihrend des Erknltens die 
Bildung eines krystallinischen Zuckers ein , die allmiihlich so 
fortschreitet, dass die game Masse die Consistens eines kur- 
nigen steifen Breics rnnimmt. Zeigt die Masse dagegen nach 
mebreres Tagen eine llussigere Ileschaffenheit, so stelle man 
die Schalen entweder so langc i n  cine Darrc, his eine Probe 
itach dem Erkalteii die crforderte Reschnflenheit zeigt , oder 
nian gebe die Masse wieder auf eine Pfannc, nnd bringe sie 
bei miissigem Feuer unter Umriihren zu der niithigen JCntwCLq- 
nerung. - Urn einen guten Bohzucker zu erhalten, kommt es 
wesentlicli dnraor an, dass der durch die let& Operation gc- 
wonnene Rrei recht liiirtiig sei. Utn diess zu errekhen, muss 
das Umriilircn dcr Mussc, sobald als der zur Ausschcidung 
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des Zuckers erforderte Grad der Conccntrafion eingctrcten ist, 
mit einiger Vorsicht betrieben werden ; denn miihrcnd cin ge- 
miissigtes Riihren die Bildung des kijrnigcn Zuckers sehr fiir- 
dert, wird durch anhaltendes rasches Riihren das Festwerden 
des Zuckers so iibereilt, dass die Masse pl6fzlich eine teigartige 
Consistenz snnehmen kann, wodurch die folgende Arheit , die 
Trennung des festen Zuckers yon der Melasse, unmiiglich wird 

Urn diese Trennung wu bewirken, fiille man den kijrnigen 
Brei in pasaliche Blumentijpee, nachdem zuvor deren Biiden in- 
nerlich mit Strohgeflecht bedeckt sind, und stelle sie in schiclr- 
lichen Untersiitzen vorerst an einen kuhlen Ort. Hat das bald 
eintretende A bfliessen einer schwarzbraunen zlhen Fliissip1;eit 
nach 8-$4 Tagen fast aufgebiirt, PO stampee man die Masse 
ia den Tiipfen etwas eusammen und setze sie , in den entleer- 
ten Untorsiitzen stehend, so lange an einen warmen Ort, bis 
ein eintretendes nenes Abfliesen allmiiblich wieder aufhiirt. Der 
in den Tiipfen hinterbliebene Rohzucker wird auf Blecbplatten 
vertheilt und bei miissiger Wiirme getrocknet. - Der nun fer- 
tige Rohzucker erscheint AIS ein lehmgelbes , grobk6rniges 
Pulver. Er erhiilt sich bei gewijhnlicher Aufbervabrung trocken. 
Ein etwas streoger Nebengeschmack begleitet seine Siissigkeit, 
und miicbte weine unmittelbare Verwendung sls Siissungsmittel 
in mrnchen Pillen beschriinken. 

Urn aut' dem ondern Wege Zucker zu erhalten, setxe man 
den fertigen Syrup in  Steinschalen anhaltend einer miissigen 
Warme in einer Darre aus, und riihre dabei tiiglich einige 
Ma1 urn. Die nach einiger 5eit- eintretende Ausscbeidung von 
karnigem Zucker scbreitet allmiihlich so weit fort, dass die 
Masse in Tiipee gefiilt nnd in der angegebenen Weise be- 
handelt werden kann. - Der so erhaltene Zucker ist meniger 
gefiirbt als der vorige und von so rciner Siissigkeit, dass er 
sehr wobl uninittelbar gebraucht werden kann. 

Die abgelaufenen braunen Flbsigkeiten stellt msn, urn ei- 
nen Hinterhalt an Zucker zu gewinnen, in flacben Scbalen 
in cine Darre , bis die aur's Neue eintretende und langsam 
fortschreitende Absonderung von festem Zucker zu Ende geht, 
fiille dann den von einer ziihen Fliissigkeit umhiillten Zncker 
in einen Durclischlag und lasse ihn an einem feochten Orte 
stehen, wobei man die Masse dann nnd wann nmarbeitet. In- 
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tlcm tinter aem Irinflusse der Feuchtigkcit dcr I.uFL die schmie- 
r ige Fliissigkeit zum Abtriipfeln kommt , gelangt die RTassc 
nacli urtd nach in den Zustand, dass man sie an eiiieni war- 
men torte in einem bedeckfen ToyPe zum Abtriipfcln hinstel- 
len konn. 

Es scheint , dass man auf  eke sehr einfache Art den 
Rohzucker beliebig lIutern liann. Ein mit Rohzucker gefull- 
ter Blrimentopf ivurde, nnchilem die Melasse an einem warmcn 
Orte abgelaufen w a r ,  feuchter Luft ausgcsetxt. S a c h  vierzehn 
Tngen war der ZucIier oherfliichlich bliisser gemordcn und der 
I'opf hatte mieder angefangen zu iliessen. Viermhn T a p  
spfitcr war die abere L a s e  des Zucltcrs gnnz iveiss, und die 
Entfiirbung mar betriiclillich i n  die Tiel'c geilrungen. - Wtis  

bei der gewviihnlichen Decliung der feuchte Thon Ieistet, wurdc 
bier durch die feuchte L u l t  bewirkt. Sollte dieses Verhhren 
sich pwktisch erweisen, so wiirde es den Vortlieil gerviihrcn, 
von Ungeubten befolgt werdcn zu kiinnen. Es wird w d t r -  
scheinlich nur nijthig sein , die mit Ilohzucker gefullten Tiipfc 
so lange abmechselnd i m  Jicllcr und an einem warmen Orte 
aufzustellen, bis der gewunschte Grad der Rcinigung errciclit ist. 

Priifung des saftes. 

Da bei ungiinstiger Cultur auch die besten RiibPnarteii 
arm an Zucker ausrdlen kiinnen, so hat man vorliiufig die Qua- 
liliit rler EU verarheitenden Buhen EU prufen. Diess geschiebt 
so: In einem Medicinglase schiitte man zu 1/2 Qunrtier SaR van 
frisclren Ruben ein Quentcben Gips, schiittle d ie  Blischung 10 
Minuten, und stelle tfas Glas in sieilendes W7:rsser. S a c h  ei- 
net- Sttlnde, w m n  die Geriniiung erfolgt sein wird, filtrire man 
durch ungeleimtes Papier , mische dem Duichgelaufenen '/2 
Quentchen Kalk zu, urid setze die Mischung in  dem gereinig- 
ten Glase mieder eine Stunde in das siedende Wasser. I n  (fie 
wieder filtrirte Fliissigkeit triipfle man linter Ulnriibren so 
lange Knoclrettsiiure bis etngetauchtes Curcumepapier ebcn auf- 
hijrt gebriiunt zu werden , erhitze die sehr triibe Plussigkcit 
ein drittes Ma1 in  siedendem Wasser  und filtrire enrllich wie- 
der. - Die so geliiuterte Fliisdgkeit entbiilt den Zucker dcs 
Saftes in der urspriinglichcn Concentration. V o n  guten Ru- 
beti ist er niclrt gefhrbter wie Framwein, biswcileri vie1 bliisser, 
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und von a n g e n e h  siissem Geschmack. Liisst man dnvon eine 
gewogene Menge, etwa 8 Loth, in einer kleinen Schale, die 
man in die Rijhre eines Stubenofens stelit, bis zur Syrupadicke 
langsarn abdunsten, unil den Ruckstand, der bisweilen geriihrt 
merden inws, bei ganz gelinder Wiirme eintrocknen , so 'wird 
man aus der Menge und der Beschalfenheit der trocknen 
Masse den Werth der Ruben beurtheilen kiinnen. Von guten 
RGen  iut die Masse krystallinisch kiirnig, ziemlich Juhbestiin- 
dig, nictlt sehr gefsrbt , bisiveilen fast weiss, von angenehmer 
Sussigkeit dabei aber oft etwas salzig. Will die Masse da- 
gcgen nicht 1;rystallinisch merden , trocknet sie vielmehr gum-  
miartig n u s ,  und schmeckt sie vorwaltend salzig, so sind die 
Ruben als unbrauchbar zu verwerfen. Zum Syrup sollten nur  
die besten Ruben vermendet werden, weil slle Sebenbestand- 
theile des geliiuterten Saftes darin enthalten bleiben und auf 
dessen Giite mehr oder minder Einflnss haben. 

Unter vierzehn Riibenproben letzter Ernte , die aus einer 
Partie schlesischen Snmens in verscfiiedenen Gegenden gezo- 
gen waren, waren 2 Proben verwerflicb. Der geliiuterte Saft 
der ubrigen liet'erte 12 bis 16*/, Zuckermasse, die naeh Ver- 
schicdeiiheit der Giite ?L3 his 3/J ibres Gemichtes an Zuclier 
enthiilt. Ein unter 10% fallender GehaIt des SaCtes deutet 
gciviihnlich auf unbrauchbare Beschaffenheit. - Wer mit den 
Mitteln versetren ist um d n s  specifische Geivicht des geliitf- 
terten Safts bestimmen zu kiinnen, wird dadurch ohne weitere 
Versuche den Gehalt mit zienilicher Sicherheit angeben kiin- 
Den : das Uehergewicht des spec. Gewichts des Saftes giebt 
durch Multiplication mit 2,5 nahe den procentischen Massen- 
Gehalt. Fiinde sich z. B. das spec. Gewicht = 1,048, so ist 
der Ge!ialt = C;>48 x 8,s = 

Aeltere, verwelkte Riiben , deren Sartgehalt sich wAhrend 
der Aul'bewahrung mehr odcr minder concentrirt , eignen sich 
nicht zu verglcichenden Scliftzungcn. 

also 12%. 

Zzqaben. 

Wird eine Aofllsung vom reinen Zocker anhaltend der 
Siedhitze auwgcselat , so bleibt tlie Aulliisuwg zwar fnrblos, 
dcr Zuciier wird aber deiinoch in sorern veriindert, dnss cr 
inehr odcr minder .seine Mrystalkair'rtarkei1 verliert. Bcim Eia- 
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kochen eher Zucker - Aufliisnng wird dieso Urnwandlung urn 
so mehr beschleunigt, j e  hiiher der Siedpunct der FIiissig- 
keit steigt. 

I n  einer durch Ka!k alkalisch gemachten Zucker -Auflii- 
sung erhiilt sich der Zucker bei .der Siedhitze lnnge unver- 
sehrt, bei buhern Hitzegraden scheint aber such hier die Um- 
wandlung in uQkrystallisirbaren Zucker bald eiuzutreten. 

Wird eiiie schmach angesiiuerte Zucker - Aulliisung dcr 
Siedhitze susgesetzt, so w i d  der Zucker sehr bald in eine 
wenig susse Zuckerart umgeiiadert , die nach und nach in ge- 
firbtc Producte- iibergcht, 

Der Baupt- Neberibestandtheil im gekliirtcn Eubenssfte ist 
Cine nIcht .g~hru!~gs~i'i~iige Substanz , die iln wvviissrigen \vein- 
geist leicht lijslich ist, in1 AIkphol sber, wie der Zucker selbs:, 
sich weoig .auiiiist, und durch basiscti essigsaures Blei nicht 
gefiilit wird. Bei gutcn Ruben steigt ihre Menge nieht iiber 
'/3 des Masseti- Gehalts im SaPte. 

Der gekliirle Saft enthiilt diese Suhstane in einem f:irblo- 
sen Zustande, nnd wenu die Fliissigkeit neutral ist, so erhiilt 
sie sich bei der Siedhitze ziemlich ungefiirbt. Bei einer An- 
wesentieit von freiem Kalk geht sie dagegen i n  gepirbte UbeI- 
schmeckende Producte iiber. Bei lliiberem LV'iirmegrntle firdct 
die Bildung dieser Producte auch dann Btatt, wenn die Flus- 
sigkeit neutral ist. 

Diese Thatsachen. - sind leitende Puucte fur die Bearbeilung 
des Eliibcnsaftes. 

Dernnach wird For Allem dcr einzudickecde Saft vor 
frcier S l u r e  RU bewabren sein. Die nntiirliche Bauerlieit des 
Sartes, die nuch bei der Gipskliirung besteht, hat sich jedoch 
nicht nachtheilich gezeigt. 

Urn den Zucker uovcrschrt zu bewahren, wird die Ab- 
dsmpfung bei rniiglichst geringer Wlirme und, soweit es damit 
vereinbar ist, mijgliclist schnell zu bctreiben sein. 

Um dieBildung fiirbcrider und ubelschrneckender Producte zu 
ver!iindern , wird die Alkniitiit der Pliissigkeit so gering als 
mijglicb zu machen sein, namentlich bei der Bereituiig veil 

S y r u p ,  in welchen die Producte sonst eingehcn wiirden. Zur 
Erfiillung dleser Ifedingungen dient die Versctzuirg mit Kno- 
chcnsiiurc , dic ein uuschiidliches und rvohlrciles Miltcl ,ist, 
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und noch den besondcrn Vortheil gewiibrt, dass sie einen Xie- 
derschlag erzeugt , der den iiatiirlichen Farbstoff des Saftes 
%sum Theil mitoimmt. Schwefelslure , Erd - und Metallsslze, 
die in gleicher Absicht versucht wurden, leistet en weniger gute 
Dienste. - Um das Ainmoniak 10s RU werdea, welches der 
Ealt nach der Kalkliliirung enthiilt, ist vorgeschrieben , die 
Knochensiiore nach Verkochung eincs Theils der Fliissigkeit 
aozumend en. 

Ein  sehr gntcr Sift, der genau iiach diesen Grunblsgtzen 
bcbrbeitet n-urde , lieferte einen vortrefflicbeo, wenig gefzirbten 
Robzucker, und eitie geringe Menge von ivenig gefiirbter und 
nicht unengenehm schmecltender Mclasse. 

Die Praxis, welche die Fordernngcn der Oekonomie zu 
bcriich-sichtigen hat, mird diesen Grundsiitxen zwar nur bis zu 
einer gewissen Brenze folgen liiinnen, jedoch ohne ihre Giil- 
tigkeit verkeoneii zu diirfen. 

2) C g d - - a l h h  als mfiilliyes Product des Hohorert- 
processes. 

Xach einer Mittheiluog von Th. C l a r k  zu Aberdeen +?) 
hat sich in den lctzten drei Jshren an den Hohiifen der Cly- 
de-Eisenivcrke eine sehr merkwiirdige Erscheinung gezeigt. 
Es schwitzte niiiilicli nus den Rissen der mit heisser Lut"t ge- 
spcislen HohiXen ein Ealz in iliissiger Gestalt Bus, welches 
nach dem Ersbarrcti w e i s  und uiidurchsichtig wird. Die 
Blenge desselbcn isl hisweilen , besonrlcrs nach dem durch 
griisseren Zusatz von Flwsmitteln oder durch Vermehrung des 
Urennmntcrinls, die an dcn Wiinderi des Ofens sitzenden Schlali- 
ken u. s, IV. losgcliist worden sind, sehr gross, so dass man 
einmal eincn ganisen Karren voll davon entfernte. Ein lhnlicties 
Product fanil sich such hc i  nndern schottidieu Eisenwerken, 
\vo man heisse JIuft untf rolie Bteinkoltlc snwendet. Dcr 
JCInuptbestandthcil dicscs Sdzes ist Cyctrtkalium. Eine Probe 
cnthielt 53 p. C. Cysnkalium, dns iibrige war kolilensaures Kali 
und liohlensnores Xntron , eine ~ U I ~ C ~ C  Probe enthielt mehr als 
"/'J Cyanlinlium. 

+) Phil. 31,lng. Mai 14q37. 




